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GESCHICHTE EVSKADIS 

TEIL IV 

"Demütig vor Gott, aufr echt auf bas
kisc~em Boden, in Erinn erung der 
Vorfahren, s ch wöre ich unter der Ei
che von Guernika, mein Mandat gut zu 
erfüllen ", mit diesen Worten wird am 
7. Oktober 16 Aguirre, der 1. bask . 
Präsident (lehendakaril vereidigt. 

Zur gleichen Zeit stehen die Fran
qulsten schon kurz vor Vizcava. Sle 
beginnen ihre Offensive im März J7. 
Durango wird unter 4 Tonnen Bom.ben 
begraben. Waffenmäßig unterlegen, 
wartet e n die Basken vergeblich auf 
die von der Republik versprochenen 
Lieferungen von Flugzeugen und Ab
wehrgeschossen . Am 26.4.17 bomba -
dieren die Deutschen in bestiali
scher ~eise Guernika. Bei dem über 
3 Stunden dauernden Angriff wurden 
von 5000 Einwohnern 1.654 getötet, 
889 verletzt. 

Im Hai J7 bietet Mussolini den Bas
ken einen Separatfrieden mit dem 
Ziel, Euskadi zum it alienischen Pro
tektorat zu machen. Die bask. Regie
rung reagiert auf diesen Vorschlag 
nicht. 

Am 19. Juni 1 7 fällt auch Bllbao. 
Nach der milit. Niederlage schlägt 
der lehendakari Aguirre vor, die 
bask. Soldaten nach Katalonien zu 
schicken, um dort eine starke Front 
aufzubauen. Die rep. Regierung lehnt 
zunächst ab: sie hat Angst vor dem 
Erstarken der katalan. Bewegung. 
Dennoch bildet sich die 1. bask. 
EKil-Regierung in Barcelona und 
basl. gudaris (Soldaten) kämpfen mit 
bei der Verteidigung Kataloniens. 

In der rep. Zentralregierung stel= 
len die Basken den Justizminister. 
Er ist zu diesem Zeitpunkt der ein
zige, der sich energisch gegen den 
stalinistischen Terror wendet, sich 
für Lin kssozi alisten und die POUM 
einsetzt und den stalinist. General
sekretär für Sicherheit, Ortega, 
verhaften läßt. Aufgrund der Blok
kierung seiner Arbeit durch die KP 
tritt er 1918 zurück. Dies ist An 
laß für Konfl ikte zw. KP und PNV. 
Die KP schließt den KP-Minister in 
der bask. Regierung aus der Partei 
aus und wirft der PNV vor, "Reprä
sentantin der Großindustrie, des 
Großkapitals, der Banken " zu sein. 

Im Mai JB wird der Li nkss ozi alist 
Larg o Caballero auf Druck der KP 
von dem soz.-dem. J uan Ne7ri~ als 
Hinisterprd"sident ab ge l öst. Dieser 
tritt für einen starken, diszipli
nierten Staat e i n , um so das Ver
trauen der westl. Demokratien zu 
erlangen und arbeitet auf eine Be
schne idung der katalon. Autonomie 
hin. 

Nachdem auch Barcelona von Franco 
erobert ist, geht die EKilregierung 
nach Bayonne. Die Nordbasken stehen 
den lotausenden von bask. Flücht
lingen mit gemischten Gefühlen ge
genüber . Zwar kann die PNV relativ 
schnell eine solide Organisation 
aufbauen und Hilfsorganisationen 
kümmern sich um die EKilanten. 
Gleichzeitig aber beobachten konser
vative Nordbasken die Flüchtl i nge 
mit Argwohn, da unter ihnen Kommu
nisten, Sozialisten und Anarchisten 
sind. Unter der Vichy-Regierung 
werden dann auch viele sog . "rote" 
Basken an die Nazis ausgeliefert. 
Als sich J94o die Nazis Nordeuskadi 
nähern , beginnt denn auch eine im
mense Flucht nach den USA und Süd
amerika. 
Gleichzeitig gab es aber sowohl im 
Norden wie auch im Süden Basken, die 
mit den Nazis zusammenarbeiteten, um 
- wie sie es nannten - das Los der 
Basken zu erleichtern. 

Viele Basken kämpfen in den fraz. 
Maquis oder spionieren im spanischen 
Staat für die Alliierten. 
1940 grundet Irujo in London den bask. 
Nationalrat, dem 150 gudaris unter
stellt sind. Irujo will mit den Alli
ierten gegen Franco kämpfen und 
gleichzeitig bask. Positionen behaup
ten. Churchill lehnt es auf Druck 
Francos ab, die Basken in seine Armee 
aufzunehmen. De Gaulle läßt die Bas
ken als eigenständiges Batallon in 
die frz. Streitkräfte integrieren . 
Irujo hatte aber für seine Pläne nicht 
den offiziellen Segen der PNV. Der 
gemäßigte Aguirre, der mittlerweile 
nach Rio geflohen war, hatte unter 
den Bask. Exilanten großen Einfluß. 
Für ihn war der 2. Weltkrieg ein Krieg 
zwis c hen Freiheit und Totalitarismus. 
Zwar sei das System in de r UdSSR ökon. 
gerecht, aber pol. ohne Freiheit. Die 
Absichten der USA dagegen seien iden
tisch mit den Interessen der Menschheit 
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HJer liegt die Wurzel dafUr, daß 
nach Kriease nde die bask. Regierung 
ihre ganz~n Hoffnungen auf die All i
ierten setzte, vor allem die USA -
die ja, wie sie überall verkündeten, 
die unterdr üc kten Völker befreien 
wollten . 

Um die bask . Exilregierung scharten 
sich alle antifr„nk. u. rep. Kräfte, 
um gegen das frank. Spanien zu kämp
fen. 
Im Baskenland saßen derweil 200.000 
Basken im Gefängnis, unzählige waren 
erschossen worden. 19J8 war per Dekret 
alles Baskische verboten worden, so 
daß Grabinschriften vermauert, Tauf
bücher umgeschrieben, Fischerboote um
benannte werden mußten. Euskadi wurde 
zudem übermäßig besteuert, ohne daß 
die soziale Ifrastruktur sich verbes
serte. Die Schulausbildung lag weit 
unter dem gesamtspan. Niveau. Die bask . 
Provinzen wurden administr. neu aufge
teilt und im Gegensatz zu Katalonien 
oder Galizien erhielt Euskadi nicht 
mal den st„tus einer Region . Der Wi
derstand in Euskadi äußerte sich in 
Denkmalsprengungen, Aufhängen von bask 
Fahnen (ikurinas), Schreiben von Paro
len und Stören des Radiosenders zur 
Ubertragung von Ansprachen des lehen
dakari . Auf all dies reagierte das 
Fraco-Regim mit äußerster Härte. 

Die PNV in Frankreich vertrat einen 
bürgerl. Nationalism. mit rep. Posi
tionen. Um arbeiten zu können, durfte 
sie keine Forderungen für Nordeuska~ 
di aufstellen und arbeitete mit kons. 
gaullist. Politikern zusammen . 
Immer wieder versicherte sie den USA, 
sie sei in der Lage eine Demokratie 
ohne Gefahr des Kommunismus zu errich
ten. 
Auch die PSOE versuchte die USA von 
ihrem Antikommunismus zu überzeugen. 
Sie drängt auf Ausschluß der Kommu
nisten aus der EKilregierung und ver-
16ßt diese 1947 selbst, um mit den 
Monarchistn zu verhandeln. Doch sowohl 
PNV als auch PSOE hatten aufs falsche 
Pferd gesetzt mit ihrem Glauben an 
den Westen : Der UNO-Ausschluß Spaniens 
war eher bedingt durch Einfluß der 
UdSSR und der"bürgerkriegsbeteiligten" 
Offentli c hkeit. Churchill war über 
Rohstoffe und Agrarprodukte offen ge
gen Franco. Und der Kalte Krieg macht 
Spanien immer wichtiger: die USA ge
hen von antifranquist. Maßnahmen ab, 
was ihnen insoweit leicht fiel, da der 
span. Faschismus nicht imperlalist. 
war; sie boykottierten UN-Resolutionen, 

49 besucht die Navv Spanien, die 
er~ten Kredite fließen und im Gegen
zug werden US-Basen einge richtet . 
1950 fallen endgültig die anti-fran. 
UN-Beschlüsse. 
Somit war der Traum der PNV undPS OE 
aeplatzt. Jetzt bauten sie darauf, 
daß keine Hilfe von außen den unver
meidli che n Untergang Franco s brem 
sen k önn e . In Euskadi selbst h'"tte 
die PNV kaum no ch Einfluß. Bedingt 
zum Teil sicher über die EKilsitua
tion, aber auch durch den blinden 
Glauben, den Alli ierten ginge es um 
Menschenrechte, hatten sie den Bezug 
zur Basis verloren , reale Entwick
lungen gingen an ihr vor bei. 
War in Euskadi der erfolgreiche, von 
der Weltöffentlichke it gefeierte 
Generalstreik von 4 7 noc h ein po
litischer Streik, mit Forderungen 
nach Demokratie und Autonomie, so 
waren die nachfolgend en Streiks eher 
sporad isch e Ausbrüche gegen eine nich c 
mehr au sz uhaltende Situation. In 
ihnen spiege lt sich d l e Situation der 
Linken wieder: die Organisationen . 
zerschlagen, keine po l. funktionieren
den Strukturen, bei d e n Ju ngen zeigte 
sich der Bruch, den Fr a nco der Ar -
beiterbewe gung zufügte. 

Ideologisch findet in dieser Zeit 
eine Xnderung des trad. Nationalis mus 
statt. Es entsteht der Ge danke der 
Föderation der Ethnien, der den ras
sich begründeten Nationalismus ver
wirft. Diese Ideol ogie hat auf eine 
Gruppe großen Einfluß , die si c h EKIN 
nennt (Handeln). Sie ent steht 1952 

N 

aus einer Studentenor ga nisation und 
Teilen der PNV- J ugend und lehnt die 
PNV-Politik ab, ist akonfessionell, 
ihre Mitglieder erlernen die verboten f 
bask. Sprache und arbeiten ihre 
von Franco unterdrück te Geschichte 
auf . Sie versuchen, neue politische 
Konzepte zu erarbeite~ . Dabei .werd~n 
sie außer durch den ethn. Nationalis
mus bee i nflußt dur ch Tel esforo 
Honz6n, der eine Alli an z mit den 
Republikanern ablehnt e und zum Ver
treter einer national e n bask. Front 
wurde und von Freder iqo Krutwig, 
der schon 1956 den Gue rilla-Kampf 
für Eu skadi forderte . 

Aus dieser Gr u ppe entsteht 1959 
Euskadi ta As katasu na - Baskenland 
und Freiheit, ETA, die für den 
baskischen Wid erstand auf allen 
Ebenen große Bedeutung haben wird. 
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SCHWERPUNKT 

euskal herria bai - otan ez ! 

SpanJ.en r Ncrva-rr-a Jt""J:-a va 

Wahlbet. 5 9, 7 3 63,o5 68,41 

Ja 52.53 4o,o9 3 5' 6 7 

Nein 39,84 52,70 5 9, 51 

"Die NATO setzt einen Rahmen, der 
für uns absolut inakzeptabel ist. 
Einen Rahmen, von dem aus sie versu
chen werden, das polit. Projekt un
seres Volkes zu zerstören mittels 
Repression und Unterordnung unter 
eine Kultur des Krieges, der Blöcke, 
eine europäsitische Kultur, diktiert 
von den Vorgaben der USA." 

Diesen Gefahren zu entgehen und in 
Ablehnung der PSOE-Politik haben die 
Basken mit einer herausragenden Mehr
heit die NATO abgelehnt. 
Im span. Staat jedoch wurde der 
NATO - verbleib mit 52,53% der abge
gebenen Stimmen befürwortet. Vor 
welchem Hintergrund und mit welchen 
Folgen soll hier dargestellt werden. 

Die NATO ist ein Verteidigungspakt 
für einen Wirtschaftsraum des Groß
kapitals. Wer also der EG beitritt, 
steht quasi automati~ch schon in der 
NATO, deren Ziel es ist, vor inneren 
und äußeren Feinden zu schützen. 
Spanien war jedoch schon lange, bevor 
von EG überhaupt die Rede war, milit. 
an die USA und damit an deren NATO
strateg. Politik gebunden. 

G1lipzukoa Vizcay a 

65,43 6 5, 3 1 

28,45 31,95 

68,34 6 4, 61 

Augenblicklich befinden sich 12.500 
US-Militärs und ca. 2.ooo Zivilisten 
in Spanien. Militärbasen existieren 
in Torrejon (bei Madrid), Zaragoza 
und Rota (Cadiz). Hinzu kommen Ein
richtungen wie Radarstationen, 
Übungsplätze (wie z.B. Las Bardenas 
in Navarra), etc. Torrejon verfügt 
über die längste Start- und Lande-
Pi ste der Amerikaner in Europa; Rota 
ist der wichtigste Stützpunkt für 
Manöver und Waffenproben und in Las 
Bardenas finden 60% aller Luftwaffen
übungen der US-Streitkräfte in Europa 
statt. 

1982 trat Spanien unter der UCD
Regierung Calvo Sotelos in die NATO 
ein, dies gegen den Widerstand der 

damaligen PSOE-Opposition. Das Bünd
nis wurde der Bevölkerung als ein 
rein politisches, sozusagen ein eu
ropäisches Zweckbündnis verkauft. 
Die PSOE versprach zu dieser Zeit, 
nach ihrem Wahlsieg ein Referendum 
für den Austritt aus der NATO ab
zuhalten, daß sie jetzt - unter 
anderen Vorzeichen - durchführen 
mußte. 

War der spanische Staat bisher 
offiziell nur in die politische 

1 Struktur der NATO eingegliedert, s c 
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nahmen dnnoch span. Vertreter tei l 
an den Sitzungen der militär. 
Komitees, wurden die Militärs für 
die neuen NATO-Systeme ausgebil
det (was innenpolitisch häufig 
noch dahingehend ausgeschl achtet 
wird, da ß mit der militär. Struk
turveränderung die span. Militärs 

1949 brachen die USA den UN-Boykott 
gegen das franquistische Spanien und 
begannen Verhandlungen mit Franco 
über militärische Stützpunkte. 

' von Putsch- und Umsturzversuchen 

Seit 1952 wurden die entsprechen
den Verträge immer wieder verlän
gert. 

abgelenkt würden ), und wurde mit 
der Umstellung der Informations
systeme für Heer, 
waffe begonnen. 

Marine und Luft-



Schon 1979, also ganze 3 Jahre vor 
NATO-Beitritt Spaniens, ging 
Spanien im Bereich Rü stung des 
bundesdeucschen Verteidigungsminis
teriums in den Zuständigkeitsbereich 
"NAT O-Länder" über. 

~ili:arisch gesehen stellen Portugal 
und Spanien die Südwestflanke der 
NATO. Spanien kontrollie rt den 
~ittelmeereingang und stellt mit den 
kanar~schen Inseln einen Posten 
vor A~rika (auf den Kanaren wurde 
die NATO,eben s o wie in Katalonj~n, 
abgelehnc ) . Acuh an den traditionell 
gucen Beziehungen Spaniens zur 
Ländern Lateinamerikas ist die NATn 
interessiert. 

Der NATO-Verbleib war - genau genom
men - schon abgemachte Sache. 
Die politische und mitlitärische 
Integration Spaniens ist zu weit 
fortgeschritten, die europ. Partner 
setzten Zuckerbrot · und Peitsche ein 
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Diese Bedingungen sind a) keine 
Stationierung von Nuklearwaffen auf 
spanischem Territorium, b) nicht 
Eingliederung in die militärischen 
Strukturen der NATO (ähnl. Frank
reich), c) "zunehmende Verringerung" 
der US-Militärpräsens. 

Man kann sich kaum vorstellen, daß 
Gonzales selbst an die Realisierung 
dieser Bedingungen glaubt. 
Warum sollten z.B. gerade in Spanien 
keine Nuklearwaffen stationiert 
werden? Und was die Reduzierung der 
US -Militärs angeht, so wird schon 
seit längerem über die Schließung 
der Stützpunkte Zaragoza und Torre
jon verhandelt wegen deren unmittel
baren Nähe zu Städten. Dem anfäng
lichen Vorschlag des US-Repräsen
tantenhauses, die Truppen bei NATO
verbleib Spaniens zu reduzieren, 
stand der Unwille des Pentagon ge
genüber, über diese Frage überhaupt 
zu dieskutieren. Wenn auch Gonzales 
aufmuckte, er könne die Basen auch 

und wollten vor der endgültigen Zu- •.' . 
sage zum EG-Beitritt Garantien über 
den verbleib Spaniens in der NATO. 

Zwar lag das Referendum allen im 
Magen. Doch für einen möglichen 
negaciven Ausgang wurden schnell 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten 
entwickelt: sollte keine Mehrheit 
für den verbleib erreicht werden, 
so könne man immer noch auf die ver
fassungsmäßige Bestimmung hinwe~
sen, nach der das Referendum rein 
konsultativ ist. 
um nicht auf diese, politisch eher 
unaeschickte Lösung zurückgriefen 
zu ~ müssen, wurde lange um die Art 
und Weise der Fragestellung bei 
dem Referendum gestritten. Die 
Anti-Nato-Bewegung wies immer wie
der auf die Gefahr einer kom
lizierten oder verdrehten Formu
lierung der Abstimmun g sfrage hin. 

Ein entscheidendes Mittel in den 
Händen der NATO-Befürworter war 
jedoch die Verfügun g ü~er di~ 
Massenmedien und die Einschran 
kunq der Redezeit im Fernsehen 
fi.Jr . Nato-Gegner, ganz zu schwei
gen von de m Einflu ß der regierungs
treuen Presse. 

Die Frage , über die die Spanier 
letztlich abzustimmen hatten, lau
cece: "Finden Sie den ve r ble ib 
soaniens im atlant ischen Bündnis 
u~ter den von der Regierung festge-

?" se:~ren Bedinaungen angemessen. 
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einfach schlienen lassen, ist der 
letzte Stand der Verhandlungen . 
eine "Espanolisierung" der Basen, 
d.h. ein lediglicher Austausch 

(noch dazu ohne genauer Angaben 
zu dessen Umfang) von amerikanischen 
durch spanische Militärs. 

Die drei Bedingungen sind also 
eher zu verstehen als ein Versuch, 
sowohl dem spanischen Bedürfnis 
nach nationaler Souveränität 
als auch dem Anti-Amerikanismus 
der Spanier entgegenzukommen. 
Sie dienen zum Stimmen fangen und 
zur Besänftigung der NATO-Gegner 
innerhalb der PSOE selbst. 
Zwar hatte die PSOE es seit 1978 
aktzeptiert, daß über die Militär
basen und zweiseitige Abkomm en 
mit westl. und neutralen Staaten 
Spanien indirekt an die NATO ge
bunden würde. Viele Parteimit-



glieder konnten jedo ch den Um
schwung Gonazles' vom NATO - Gegner 
zum NATO-Befürworter nicht nach
vollziehen. 
Ab 1984 beteiligten sich Teile der 
sozialist. Gewerkschaft UGT, der 
Jungsozialisten unä der PSOE
Regionalkomi tees an Anti-Nato -Demon 
strationen und schlossen sich dem 
Komitee für Frieden und Abrüstung 
an. 
Im Dezember 1984 wurde dann qua 
Abstimmung auf dem PSOE -Partei~a q 

die Ganzales-Linie als offiziell~ 
durchgesetzt. Ab Mitte 1985 
startete die PSOE eine "Aufklä
rungskampagne" in der sie auf die 
"Wichtigkeit" der NATO-Integration 
für Spanien bzgl der Position des 
Landes in der westlichen Welt 
hinwies und die Bedeutung des 
NATO-Verbleibs für Technologie
Entwicklung und Arbeitsplatzsiche~ 
rung zu Schwerpunkten der Kam
pagne machte. 

Die Rechte unter Fraga Irribarne 
war - wie in . bundesdeutschen Medien 
zu verfolgen - in einer geradezu 
bemittleidenswerten Situation. 
Ei~cntlich den Nato-verbleib be
jahend,konn te er natürlich nicht 
zum "NEIN" aufrufe n . Ein Aufruf 
zul'l "JA" hätte jedoch die Posi
tion von Ganzales unterstützt, 
was man um jeden Preis vermeiden 
wollte. So _ lautete die Devise 
der Alianza Popular also Enthaltun g 
der aber wohl nur ein Teil der 
Anhängerschaft auc h Folge leistete. 
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D~e spanische Anti-Nato-Bewegung 
sieht in der NATO eine Option zur 
Sicherung des kapitalistischen 
Systems und der amerikanischen Hege
monie im Rüstungswettlauf. 
Neben den Gefahren e i nes Atomkriegs 
befürchtete sie eine monetaris
tische Politik durch die Erhöhung 
der Militärausgaben. Ihr Ziel war 
der Austritt aus der NATO und eine 
Neutralit ätspositio n für den s pa 
nischen Staat. 
Neben der nationalen Ant! -Nato
Koordination, an der sich ver
schiedene pazifistische Gruvven 
KDV'ler, Frauengruppen etc.-be-' 
teiligten , gibt es eine eigene 
Organisation der PC, die über 
die Mobilisierung zur Frage der 
NATO versuchte, den desolaten 
Zustand der Partei zu beheben. 

Die Aktionen der Anti-Nato
Bewegung gleichen denen der bun
desdeut schen Friedensbewegung: 

Großdemos, Märsche auf Stütz
punkte, Festivals, die-ins, 
Hungerstreiks, Wolle-wickelnde 
Frauen vor Waffenfabriken. 

Auch im Baskenland ist aie Anti
Nato-Bewegung keineswegs ein
heitlich und wird von verschie
denen Sektoren der Linken unter
stüzt. 

Die baskische Movida Anti-Otan 
wird dominiert von der trotz
ki stischen LKI (internat. kom-



munist. Liga) und EMK (bask. 
kommunist. Bewegung) sowie deren 
Gewerkschaften und sonstige 
nahestehenden Gruppen. 

Euskadiko Ezkerra(bask. Linke, 
politische zwischen PC und 
PSOE schwankend) und die baski
schen Kollektive für Frieden und 
Abrüstung vertreten eine abso
lute Gewaltfreiheit im Sinne 

Ghandis. So interpretieren sie 
denn auch die baskische NATO
Ablehnung als ein Zeichen des 
Wegs des vollständigen und um
fassenden Pazifismus der Basken 
und als eine Desautorisation 
auch des "Terrosismus". 

Herri Ba tasuna, das linke abert
zale (patriotische) Wahlbündnis 

lehnt jede Integration in die 
NAT0 als eine Gefahr für Spanien 
und damit für alle freiwillig 
oder unfreiwillig integrierten 
Nationen ab. In der Ablehnung der 
NATO sieht HB die einzige Siche
rung einer souveränen Zukunft 
Euskadis und eine Möglichkeit, 
für eine weltweite Abrüstung zu 
kämpfen . Die NATO ist für sie zu
dem eine Bedrohung der bask. 
Befreiungsbewegung. 

HB unterstützt auch die Gruppe um 
das "Manifest an das bask. Volk -
Für nationale Souveränität von 
Euskadi - Gegen die NATO". 
Den Autoren dieses Manifestes -
Künstler und Intellektuelle -
geht es darum, möglichst breit 
in abertzalen Kreisen zu mobili-

6 sieren unter 
spezifischen 

Einbeziehung der 
baskischen Situation. 

In fast allen Orten des Basken
landes gab es Unterstützerkomitees 
für das Manifest. 

Diese forderten nicht eine Neutra
litätsposition Spaniens, da man 
im Konfliktfall - im Kampf gegen 
nationale und soziale Unterdrückung
nicht neutral sein könne. Sie 
lehnen jedoch eine Zwangsangliede
rung an Machtblöcke ab, die dazu 
führt, zwangsweise imperialisti
sche Politik mittragen zu müssen. 

Diese Gruppe sieht als wahres 
Ziel der NATO den amerikanischen 
ideologischen und ökonimischen 
Einfluß gegen jede grundleqende 
Strukturänderung der existierenden 
Mächte in der sog. westlichen 
Welt zu garantieren und zu vertei
digen. So begreift sie denn auch 
die NATO stärker als alle anderen 
Anti-Nato-Gruppen im spanischen 
Staat und in Euskadi als ein 
Mittel zur Bekämpfung nationaler 
und sozialer Befreiungsbewegungen 
- also auch der baskischen - durch 
wachsende Repression, zunehmende 
Militarisierung und Kontrolle der 
Gesellschaft. 
Durch die gerade stattfindende 
Vereinheitlichung der Repressions
maßnahmen auf NATO- und EG-Ebene 
zu einem einheitlichen Rechts-
und Repressionsraum lassen sich 
die Folqen für Widerstandsbewegungen 
deutlich absehen. 

Diese Vereinheitlichung umfaßt u.a. 

- praktische Abschaffuna, des 
Rechts auf pol. Asyl; 

- perfektionierte Erfassungssysteme 
in den Mitgliedsstaaten zur Kon
trolle potentiellen Widerstandes; 

- weitegehenden Datenaustausch und 
grenzüberschreitende Zusammenar
beit der Polizeien und Geheim
dienste der MitgliP.d~staaten; 



Ausbildung von Spezial- und 
Sondereinheiten, die in allen 
Mitgliedsstaaten eingesetzt wer
den können; 

- verschärfte Haftbedingungen für 
politische Gefangene; 

- Berufsverbote; 
- maschinenlesbare Ausweisß; 
- Beschränkunq des Rechtes auf 

Verteidigung und der Rechte der 
Verteidiger. 

Auch für diesen Bereich der NATO
und EG-Auswirkungen sei jedoch 

d ß ' "NEIN" darauf hingewiesen, a ein 
zur Nato zwar zweifelsohne ein 
politischer Erfolg gewesen wäre, 
doch nur minimale Auswirkungen auf 
diesen Repressionsapparat gehabt 
hätte. 
Denn genaus wie Spanien schon vor 
NATO-Beitritt an die NATO gebunden 
war, hatte es auch schon seit 1981 
Beobachterstatus bei der Innen
ministerkonferenz der EG TREVI 
(Terrorism, Radicalim, Extremism, 
Violence International), war 
Gonzales treibende Kraft bei dem 
Anti-Terror-Gipfel und erreichte 
er durch Druck über die EG auf 
Frankreich eine Verbesserung in 
der Zusammenarbeit mit Frankreich 
bzgl. des basksichen Flüchtlinge, 
was sich jetzt in Deportationen, 
Auslieferungen und dem blutiqen 
Terror der GAL äußert. 

Die Manifest-Gruppe konnte auch 
innerhalb der PNV-Basis Anhänger 
finden. Hatte sich die Partei 
lange offiziell für ein "Ja" 
zur NATO ausgesprochen und ein 
Referendum sogar als "unklug" 
abqelehnt, so hob sie aufgrund 
in~erpar teilichen Drucks und 
ritik von der Basis letztlich 
ihre Empfehlung auf. 
Zwar verkündeten die PNV-Führer 
auch weiterhin ihr persönliches 
Ja-Votum, die innerparteiliche 
Opposition um :.arlos Garaicoetxea 
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bask. Ex-Präsident) rief jedoch 
zum "Nein" auf ("Welche Souve
ränität, welche Grenzen sollen di e 
Basken mit der Integration in 
einen Militärblock verteidigen? 
Die selben, die Basken von Basken 
trennen?") 

Für die Basis der PNV war sicher 
die Erfahrung mit den USA ein 
wichtiges Kriterium. "J.A. Aguirre 
(bask. Präsident vor und nach 
dem 2. Weltkrie g) würde "Nein" 
wählen, weil die USA die Basken 
verraten und Franco unterstützt 
haben", dieses Argument eines 
HE-Politikers war sicher manchem 
Basken am Tag des Referendums 
im Hinterkopf. 

Die PNV führt jetzt die Ablehnung 
der NATO in Euskadi auf eine 
Ablehnung der PSOE-Politik zurück. 
Nicht nur, daß sie sich damit 
ins eigene Fleisch schne idet, 
da sie kräftig mit der PSOE pak
tiert, sondern eine Rückführun g 
des Votums der Basken allein 
auf diese Ursache greift e infach 
zu kurz. 

Eine starke Linke, ein ausgepräg
tes politisches Bewußtsein und 
ein hoher Mobilisierungsgrad 
innerhalb der baskischen Bev öl 
kerung haben ebenso wie histori
sche Erfahrung und der bask. 
Nationalismus dazu geführt, da ß 
die Basken die NATO ebenso ablehn
ten wie die spanische Verfassung. 

Folgen für Euskadi wird dies 
(zumindest kurz- und mittelfristi g) 
leider nicht haben. 

Wer mehr lesen will 

- Ortzi (F. Leta mendia ) Historia de 
Euska di : El nacionalimo va sco 
y ETA, Rued o iberico, 19 75 

- Hanue l Chiapuso, El Gobierni vasc o 
y los Anarguistas, Bilbao en guerra 
Ed. Txertoa , Plaz a de las Armeria s , 
4 , San Sebastia n 1978 

- Francesc Mercadi u.a., Once tesis 
sobr e la cuestion naciona l en 
Espana, llnthropos, Ed. de l Hombre , 
Barcelona 198 3 

Euskadi-lnfo (frz.), EKIN, BP 193, 
64104 Bayonne 

Punto y Hora ( span), llpat. 1.397, 
San Seb · 
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GC f oltert in Equador 

2 bask . Flüchtlinge wurden 1985 
von Frankreich n a ch Equador de
por t~ ert. Dort l ebte n sie unter 
standiger Bewachung, in Totali
solat ion von der Um welt . Am 8.1. 
86 dia ngen 12 Pe~5onen in ihie 
Wohnung , zogen i.J.in e n Kapuzen 

Ertzantza, Policia - la misma porqueria 

Angesichts der historischen u. aktuel
len Erfahrungen der Baske n mit den 
Sp•nischen Sicherheitskräften ist die 
Forderung na ch einer baskischen Polizei 
sicher erkl ärbar. 

Ube r und bracht en sie in einen 
Bunker in den Bergen. Dort wur
d en sJe gefoltert und verhorc. 
:hre : olt erer gaben sich als 
span. Polizisten aus und drohten, 
daß, f a ll ~ die Ge folterten an 
di e Öff entlichkeit gingen, sie 
"verschwinden" wü rd en . 
Diese Aktion fand im Zus amme nh a ng 
mit dem von ETA entführten GUz
oan sta tt. 

He hr und mehr zeigt sich jedoch, daß 
Pol1ze i - g leich welcher Nationalität 
in den bestehenden Ge sellschaftssy s te
men nichts anderes sein kann als e ine 
Repressionskraft. Zwar schre iten durch
aus .'litc;lieder der bask. Ertzantz a ge
gen zu ar g prüg e lnde spanisch Kollegen 
ein, andere bask. Polizisten sehen dem 
Mo me nt , i n dem sie ge g en ETA oder den 
bask . Widerstand vorgehen müssen, mit 
Schrecken entge gen. 

Am 22. J. flogen 2 Parlamentarier 
von Herri Batasuna nach Equado r. 
Nach vergeblichen Versuchen konn
ten s i e endli ch unter Bewachun g 
mit den Deportierten reden . 

Aber durch die Art der Ausbildung und 
die Einfü h rung von Bespit ze lungen un ter
einander wi rd der bask. Polizeiapparat 
"sauber " gehalte n bzw. gemacht. Hi nzu 
kommt, daß d i e bürgerl. PNV das Ziel . hat, 
e in e Elite-Einhe it der Ertzan tza zu 
bilden f ü r den K•mpf ge gen d i e ETA, 

A~ 29. wurden dann d i e Parlamen
tarier f est genomm en und nach 
Hadri d zuruckverb r acht unter dem 
Vor wan d , sie se i en nicht mit ihren 
Pap ieren eingereist, W"4'S jedoch 
eindeutJg wider legt ist. 

e in e Anti-Terror-Brigade unter bask. 
Kontrolle. 

~ 
Di e GAL h at in den vergangenen 
Wochen eiae verst ä rkte Offensive 
g estarte t und dabe i J Menschen 
umgebracht und zahlreiche verletzt. 
Auf de n Vorwurf, d a ß die GA L vom 
s p anis chen Geheimd1enst komman
diert wird, me Jnte Inn enm iniS cer 
Sarrionuevo: "Es ist nicht cJus
zuschlißen, da ß Mitglieder span. 
Admir.istrationen in kriminelle 
Hand lungen verwickelt sind". 

VW in Soanien 

VW freut s ich: 51' Akti en kapi tal bei 
SEAT. König Car los freut sich; der 
VW-Konzern schenk te ihm eJnen Riesen
zinn-Käfer. Deutsche Gewerkschafter 
freuen si ch: durc h die Erhchung der 
Zulieferung in die SEAT-We=ke Barcelona. 
Prat de LJobragat , Ha rtorell und 
Pamplona und den wachsenden Bedarf an 
Technike rn leiste: VW eine n Beitraa 
zu m Abbau der bundesdeutschen Arbeits
lo s igkeit. 
So viel Freude mu ß doc~ ei~en Haken 
haben : durch die VW-BeteJ1igung wur
den bereits in Spanien 7000 Arbeits
plätze vernich tet, in nachster Zukunft 
kommen noch Jooo hinzu. 

Hunoerstreik d er ETA- und GRA? O-Fraue n 
in Cara~a nche! PSOE und die Justiz 

Die gefangenen Frauen von ETA und 
CRAPO waren im Jan./Februar im Hunger
strei~ ge9en d1e verschlechterten 
Hafcbei;nqunpcri seJt Jhre: Verlegung 
aus Yeserias nach Ca rab a nchel. 
Durch d1ese Ver l e gung wurden lhre 
Kontaktmoglichkeiten mit den Mitgefan
genen drast1sch beschrankt. Sie for
derte n d a her: Hoglichkeit, die Zellen 
zu ver lassen, 1ffnung der Ze l .l e n 
wahrend des ganzen Tage s, Ba u eines 
Wartera umes für d i e Angeh 6 rigen, die 
je tz t im Freien warte n mu sse n, Bau 
neuer Besuchs- u nC An wal tsr a ume, die 
de rze it v ollig unzulanglich s ind, 
vo rge hen geaen eJne Schließe r in, die 
bei Ause1nand ersetzu ngen gegen eJne 
Gefangene Gas einsetzte . 
Das Gefangnis von Carabanchel ist 
hoffnunaslos zu klein. 

Aus Solidar1tit m1t den Frauen trate n 
die ETA-, CNT-AIT- und PLO - Gefangenen 
sowie die der kacalan . Terra L1Jure 
aus Carabanchel ebenfalls in e 1ne~ 

Hungerstre ik. 

Pressefrei heit 

De r Direktor und Geschäftsfuhrer de: 
b as k. TageszeJtung ECJN ~er den ur.ter 
An we ndung des Anti-Terror-Gesetzes de: 
"Apolog i e des Terrorismus" angek l a gt. 
Die Ankl ag e stutzt s ich dabei u .a . a uf 
die Veroffentlichung v on Presse-Erkla 
rungen der Amnlsti e -Cru p pen, eines 
Briefes e1nes Gefangenen •us Her:era 
und auf die Ver6ffent11chung vo n 
Tod~sanzeJgen u . •. !Ur e Jnen von der 
GAL ermordeten FJuchtling. 

Emport hat sich die Psoe über die 
Just iz in Guipuzkoa. Zu hart wurd e 
hier mit Mitgliedern der span . 
Sich er heitskräft e und zu na chgie
big mit ETA-Mitgliedern umgegan
gen. Dieser Pro test der PSOE 
1St eine Reaktion auf die Ablö
sung des bisher iqen Präsidente n 
d es Provinzial-Gerichts in San 
Seb astian durch ei n Mi tglied der 
"Richter für di e Demokratie " , d ie 
sich gegen das Anti-Terror-Gesetz 
und das span . Staatsschutz-Sonder
Cer i cht, Au die ncia Naciona l , ausge 
sprochl!n haben. 

" 
t~t••d i·i "fo •r•cheJnt J-•on•cJ Jch 
u"d JJ eqt in Jvch J lde n •v• . 
OJ e ZJ • l ••t1un9 yo n e v si:•d l - l rdo J1t 
n J c ht, • 1t ••r•J9e n Sprtlclten d J e 
W• l cl•9• au •n• J y1j•r•n , 1ond•rD ••tv
•JJe lnfor••tJon•n und det•J lJJ ert• 
H1ncer9rund•ber1cht• ~b•r d,• po l1 · 
tjach•, ~Jtt•ch•ltl1ch• und •oi i •l• 
SJtu•tJon Jn lw•k•d 1 w~ d d•n ~ i d•r•t•nd 

d•• #••l1achen Volk•• wnd d•••• n l••Pf 
f~r n•tJon•J• wnd •01 J• l • •• !r e 1wn9 
IU f•b•n . 
~ u 1kad i ·in' o ~ Jrd vo n l ln t• l p•r•on•n 
q•••Cht und Jtt ofl• n t~ r le Jtr • 9 • . 
/n/or••tJon•n , St• JJwn 9n•lt•e n. 
twlk•d i ·info Jtt t•r• n • ~ ckporto 1w 
~••1•h•n ~ber : c . Sch~•b . IJchw•ld1tr . 
1 S . •ooo Tr•nkftJrt / lf•Jn 6 0 . 

ll•h•r,9• Sch-•rpunktth•••n : 
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